£ 7.   Energiekriterien der Stabilität.                          3&5
bindungen von der Zeit unabhängig sind, und welches lediglich ^kon-servativen Kräften" unterworfen ist, d. h. solchen Kräften, deren Arbeit durch eine Funktion der Koordinaten, den negativ genommenen Wert •der potentiellen Energie V, dargestellt werden kann. Für ein solches System gilt der Satz der lebendigen Kraft in der Form
T+ F=Ä.
Das Resultat der Dirichletschen Untersuchung lautet nun bekanntlich so: Das Gleichg&ivickt ist sicher stabil, wenn in der fraglichen Gtäctyewichtslage V ein wirJdiches Mimmm*. ist.
Den Beweis führen wir mit Rücksicht auf die sogleich zu nennende Verallgemeinerung des Kriteriums etwas abweichend von Dirichlet folgendermaf sen :
In der Gleichgewichtslage ist r= 0; der Wert von V kann, da er nur bis auf eine additive Konstante definiert ist, ebenfalls gleich Null gesetzt werden; also wird in der Gleichgewichtslage auch Ji = 0. Ist nun V ein wirkliches Minimum, so können wir solche Grenzen für die die Lage des Systems bestimmenden Koordinaten angeben, dafe V- grofser als eine (genügend klein zu wählende) positive Grölse & ausfallt, sobald eine oder mehrere der Lagenkoordinaten einem oder mehreren der genannten Grenzwerte gleich werden, und gleichzeitig die Werte der übrigen Lagenkoordinaten innerhalb dieser Grenzen verbleiben. Um uns kurz ausdrücken zu können, wollen wir von der .Gesamtheit der Wertsysteme unserer Lagenkoordinaten, welche innerhalb der genannten Grenzen liegen, als von einem „Gebiet" sprechen und wollen diejenigen Koordinaten -Wertsystenae, in denen mindestens eine Koordinate mit einem der für diese Koordinate aufgestellten Grenzwerte übereinstimmt, als ,9 Begrenzung des Gebietes" bezeichnen. Dann haben wir auf der Begrenzung unseres Gebietes
Um so mehr wird also, weil T nötwendig positiv ist,
(1)                            T+V>*,
und zwar unabhängig von den Werten, die wir den in T eingehenden
Geachwiadigkeitskoordinaten beilegen mögen.
Wir erteilen nun dem System eine Störung.   Für die so entstehende Bewegung gilt wieder der Satz der lebendigen Kraft.   Die Störung können wir so klein bemessen, dafs die Konstante der lebendigen Kraft & < Jb wird.   Für die gestörte Belegung gilt also (S)                           T+r<k.
Es ist nun klar, dafe dieso Bewegung ganz und dauernd innerhalb des vorher angegebenen Gebietes verlauft   Im entgegengesetzten Falle
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